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Ein zentrales Element in der Gestaltung des Hungertuches ist die Nachzeichnung 

eines Röntgenbildes. Es zeigt den mehrfach gebrochenen Fuß eines Menschen, 

der bei einer Demonstration in Chile schwer von der Polizei verletzt wurde.  

Auch wenn wir Menschen nicht direkt in dieser Form verletzten, steigt unsere 

Lebensweise doch den benachteiligten Gegenden der Welt „auf die Füße“.  

„Gerade in der Fastenzeit sind wir eingeladen, umzukehren und für das Gute 

Leben aller Menschen aufzustehen. Das Hungertuch kann uns berühren, so wie 

Jesus seine Freunde am letzten Abend berührt hat. Er wusch ihnen die Füße als 

Zeichen dafür, dass sie zu ihm gehören und als Aufforderung, in seiner 

Nachfolge neue Wege zu den Menschen zu finden. Stärker als in dieser Geste 

lässt sich die unantastbare Würde nicht ausdrücken, die jedem Menschen 

zukommt.“ (Misereor Liturgische Bausteine S. 27)  

Gebet (aus Fratelli tutti) 

Herr und Vater der Menschheit, 

du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen. 

Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein. 

Wecke in uns den Wunsch nach einer neuen Art der Begegnung, 

nach Dialog, Gerechtigkeit und Frieden. 

Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen 

und eine menschenwürdigere Welt 

ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg. 
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Es geht!  

Anders wirtschaften  



„In Ängsten die einen und die andern leben, und die andern leben und sie leben 

nicht schlecht.  

In Hunger die einen, und wir andern leben, und wir andern leben, und die im 

Hunger leben schlecht.“  

Schon 45 Jahre alt sind diese Liedzeilen aus einem Lied von Peter Janssens – und 

haben erschreckenderweise nichts von ihrer Aktualität verloren. Noch immer ist 

unsere Welt aufgeteilt zwischen „den einen“, „den andern“ – uns andern.  

 

Es geht! Anders wirtschaften 

Papst Franziskus stellt uns in Fratelli tutti die Praxis der frühen Kirche vor Augen, 

die im Blick auf die Verantwortung des persönlichen Eigentums eine klare 

Position bezog und damit radikal die damalige gesellschaftliche Wirklichkeit 

veränderte:  

119. In den ersten Jahrhunderten des Christentums haben einige verständige 

Menschen in ihrem Nachdenken über die gemeinsame Bestimmung der 

geschaffenen Güter ein universales Bewusstsein entwickelt. Man gelangte zu 

folgender Auffassung: Wenn jemand nicht das Notwendige zu einem Leben in 

Würde hat, liegt das daran, dass ein anderer sich dessen bemächtigt hat.  

 

Der heilige Johannes Chrysostomus fasst dies mit den Worten zusammen: »Den 

Armen nicht einen Teil seiner Güter zu geben bedeutet, von den Armen zu 

stehlen, es bedeutet, sie ihres Lebens zu berauben; und was wir besitzen, gehört 

nicht uns, sondern ihnen“. 

 

120. Wieder einmal mache ich mir Worte des heiligen Johannes Paul II. zu eigen 

und wiederhole sie hier, weil sie in ihrer Tragweite vielleicht nicht verstanden 

wurden: »Gott hat die Erde dem ganzen Menschengeschlecht geschenkt, ohne 

jemanden auszuschließen oder zu bevorzugen, auf dass sie alle seine Mitglieder 

ernähre.«
  

 

In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass »die christliche Tradition […] 

das Recht auf Privatbesitz niemals als absolut oder unveräußerlich anerkannt 

und die soziale Funktion jeder Form von Privateigentum betont« hat. Das 

Prinzip der gemeinsamen Nutznießung der für alle geschaffenen Güter ist das 

»Grundprinzip der ganzen sozialethischen Ordnung«, es ist ein natürliches, 

naturgegebenes und vorrangiges Recht. 

 

Wort der Heiligen Schrift 

Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das 

tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und 

sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen - was 

nützt das? (Jak 2, 15-16) 

Zum Nachdenken:  

 Ohne Zweifel gehören wir, die wir in der westlichen Welt leben, zu denen, 

die sich dessen bemächtigen, was anderen zum Leben fehlt.  

Wie weit lasse ich diese Tatsache an mich heran? 

Wie informiere ich mich über die Zusammenhänge und Strukturen, die die 

Ungleichheit aufrechterhalten? 

 

 Welche Möglichkeiten sehe ich, meinen Beitrag zu leisten, dass alle 

Menschen eine menschenwürdige Lebensgrundlage haben können? 

Wie sieht es aus mit meinem Konsumverhalten? Wie kaufe ich ein? 

Von welchen Prinzipien lasse ich mich leiten? 

 

 Wo kann ich selber ganz konkret einem anderen Menschen etwas geben, 

das er zum Leben braucht? Materiell? Immateriell?  

 

Auf der Homepage von Misereor unter fastenaktion.misereor.de/ 

Mitmachen gibt es die Möglichkeit, die eigenen guten Ideen für die Umsetzung 

der guten Vorsätze zu posten. Hier ein paar Beispiele zur eigenen Inspiration:  

„Schau doch einfach mal, was du heute gegessen oder getrunken hast. Woher kam 

das alles? Nimm dir doch die Fastenzeit zum Anlass, dein Konsumverhalten mal 

unter die Lupe zu nehmen und versuche, nicht-nachhaltige Produkte gegen faire- 

und nachhaltige Produkte auszutauschen. Fair Gehandeltes findest du nicht nur 

in Eine-Weltläden sondern auch in Abteilungen von größeren Supermarktketten.“  

„Schon lange habe ich Säckchen zum Mitnehmen in den Supermarkt um 

Plastiktüten zu sparen. Aber wie oft vergisst man sie in der Eile? Damit soll jetzt 

Schluss sein! Je  weniger Plastik desto besser! Vielleicht probiere ich auch mal einen 

Unverpackt-Laden.“ 

„Ich muss ja nicht gleich zum Komplettvegetarier werden, aber die gute Praxis der 

fleischfreien Tage Mittwoch und Freitag früherer Zeiten möchte ich nutzen, um 

neue kreative Rezepte auszuprobieren.“ 


